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Bewerbung als Kandidat/-in 
Kinder- und Jugendparlament der Stadt Schwarzenberg 2021 
 
 

Vorname:           ______________________________________________________ 
 
Nachname:        ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum*:  ______________________________________________________ 
(Geburtsjahr erscheint auf Stimmzettel und bei Kandidaten/innen-Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt) 
 

Adresse*:            ______________________________________________________ 
 
                           ______________________________________________________ 
 
 
E-Mail Adresse*: ______________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer*:______________________________________________________ 
 
Schule/Klasse oder  
Ausbildungsstätte: ___________________________________________________ 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, mich für das Kinder- und Jugendparlament zur Wahl 
zu stellen. Meine Erklärung ist bis zum Ende der Bewerbungs-Frist (08.11.2021) 
widerruflich. 
Mit der Weitergabe meiner Daten im Rahmen dieser Wahl bin ich einverstanden. Die 
mit * markierten Angaben werden nicht oder nur mit meiner ausdrücklichen 
Einverständniserklärung (siehe Anlage 2) veröffentlicht. 
 
 
 
Schwarzenberg, den ________________ 2021. 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------                       --------------------------------------- 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten                 Unterschrift Kandidat/-in 
(falls der/die Kandidat/-in noch nicht volljährig ist)  
 
 
 
Der Bewerbungsbogen muss bis spätestens 08. November 2021 zusammen mit 
einer Kopie eines Identitätsnachweises (z.B. Personal- oder Schülerausweis) per 
E-Mail (oberbuergermeister@schwarzenberg.de), per Post oder persönlich beim 
Bürgerservice im Rathaus (Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der Einheit 20, 
08340 Schwarzenberg) abgegeben oder per Post übersandt werden. 
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Freiwillige Angaben (Anlage 1 zum Bewerbungsbogen) 

 
Auf der Internetseite der Stadt Schwarzenberg werden nach dem Ende der 
Bewerbungsfrist die Kandidaten und Kandidatinnen mit Text und Foto vorgestellt.  

Wenn Du mit mehr als den Pflichtangaben vorgestellt werden möchtest, bitten wir Dich, 
die folgenden Fragen zu beantworten und die Antworten mit Deinem Foto bis zum 08. 
November 2021 per E-Mail an oberbuergermeister@schwarzenberg.de zu senden.  

Falls Du keine Möglichkeit hast, eine E-Mail zu senden, kannst Du die Antworten 
zusammen mit einem Foto auch per Post oder persönlich ans Rathaus 
(Stadtverwaltung Schwarzenberg, Str. der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg) senden. 

 

 Warum möchtest Du für das Kinder- und Jugendparlament kandidieren? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Was möchtest Du im Kinder- und Jugendparlament erreichen? /  
Welche Themen sind Dir wichtig? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Was machst Du in deiner Freizeit? Wo engagierst Du Dich bereits? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Was möchtest Du noch sagen? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte beachte, dass die Antworten auf die Fragen nur veröffentlicht werden, 
wenn Du dazu in Anlage 2 Dein Einverständnis erteilst. 
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Erklärungen (Anlage 2 zum Bewerbungsbogen) 

 

Neben den Basisdaten Deiner Kandidatur (Vor- und Nachname, Schule oder 
Ausbildungsstätte), kannst Du entscheiden, ob weitere Informationen veröffentlich 
werden. 

Ich stimme zu, dass die von mir gemachten freiwilligen Angaben (Beantwortung der 
Fragen) auf der Internetseite der Großen Kreisstadt Schwarzenberg im 
Zusammenhang mit meinem Namen öffentlich gemacht werden, damit Wähler/-innen 
sich über die Kandidat/-innen informieren können. 

 

O Ja, ich stimme zu.           O Nein, ich möchte nicht, dass sie veröffentlicht werden. 

 

Ich stimme zu, dass Fotos von mir, die im Rahmen meiner Kandidatur und allen 
zugehörigen Veranstaltungen von mir gemacht, auf der Internet- und Facebookseite 
der Großen Kreisstadt Schwarzenberg sowie auf Printprodukten (z.B. Flyer) 
veröffentlicht werden. 

 

O Ja, ich stimme zu.          O Nein, ich möchte nicht, dass sie veröffentlicht werden. 

 

Die obigen Erklärungen sind absolut freiwillig und haben keinen Einfluss auf 
Deine Kandidatur. Sie können jederzeit widerrufen werden. Wende Dich dafür an den 
zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Herrn Falk Haude (E-Mail: 
f.haude@schwarzenberg.de). Du kannst jederzeit die Löschung Deiner freiwilligen 
Angaben beantragen, wende Dich dafür ebenfalls an Herrn Haude.   

 

Deine Kontaktdaten werden, sofern Du dem zustimmst, ausschließlich bis zur 
Feststellung des Wahlergebnisses auf der Internetseite der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg öffentlich zur Verfügung gestellt und danach von dort sofort gelöscht. 

Hinsichtlich Deiner weiteren Rechte und dem Kontakt zum Datenschutzbeauftragten 
verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der Großen Kreisstadt Schwarzenberg  
auf https://www.schwarzenberg.de/schwarzenberg/datenschutzerklaerung.asp. 

 

 

 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------                       --------------------------------------- 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten                 Unterschrift Kandidat/-in 
(falls der/die Kandidat/-in noch nicht volljährig ist)  
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